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Mit den Gesetzen leben 
Predigt vom 25. Oktober 2020 in Landau, Johannes- und Lukaskirche 
 

EG 449, 1+2+8+8 Die güldne Sonne 
 

Predigt über Markus 2, 23-28 

Es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine 
Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. 24Und die 
Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am 
Sabbat, was nicht erlaubt ist? 25Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie 
gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei 
ihm waren: 26wie er aging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des 
Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die 
Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? 27Und er sprach zu 
ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der 
Mensch um des Sabbats willen. 28So ist der Menschensohn ein Herr auch 
über den Sabbat. 

Liebe Gemeinde,  
gut, dass der Menschensohn 

Christus der Herr über den Sabbat 

ist! Jesus Christus können wir mehr 

vertrauen als den Paragraphen. Die 

Pharisäer können da nicht mithalten. 

Sie haben den Gesetzesbuchstaben 

auf ihrer Seite, Jesus hat aber den 

Geist, der befreit. Der Jesusgeist 

bringt den Sinn des Gesetzes auf 

den Punkt. Gottes Gebote sollen 

das Menschenleben bewahren. Die 

Gebote schützen vor Unrecht. 

Niemand soll nach dem Leben des 

anderen greifen, sein Eigentum 

antasten oder Lügen verbreiten. Der 

Feiertag gehört Gott, das ist gut für 

uns Menschen. Die Gebote haben 

Gott und den Menschen im Blick. 

Das vergessen die Pharisäer bei 

ihrer Kritik am Ährenraufen der 

Jünger am Sabbat. 

 

Gesetze und Gebote stellen das 

Leben auf eine verlässliche 

Grundlage. Doch die Regeln stehen 

immer in der Diskussion. Das Leben 

stellt uns ständig vor neue 

Aufgaben. Das wird uns in der 

Koronakrise sehr deutlich.  Korona 

löst viele neue Regeln und Gesetze 

aus. Je nach Lage ändern sich die 

Bestimmungen. Nichts bewegt uns 

stärker als die Diskussion um die 

Regeln: Wann tragen wir Masken, 

wieviel Abstand ist einzuhalten, 

wieviele Leute dürfen einen Raum 

betreten, wer darf reisen und 

auswärts übernachten usw. 

 

http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,24%232,24
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,25%232,25
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,26%232,26
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,27%232,27
http://www.bibel-online.net/buch/41.markus/2.html#2,28%232,28
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Verstöße gegen die Regeln ziehen 

Strafen nach sich. Der Vergleich mit 

dem Straßenverkehr liegt nahe. Wer 

falsch parkt oder anderen die 

Vorfahrt nimmt, mindert die 

Verkehrssicherheit und wird nach 

dem Ausmaß des Fehlverhaltens 

bestraft. Der Verstoß gegen die 

Maskenpflicht zieht ein Bußgeld 

nach sich. Die Angabe eines 

falschen Namens in einer Gaststätte 

kostet bis zu 150 Euro. Private 

Feiern sind begrenzt: Höchstens 

zehn Personen dürfen sich privat 

treffen.  

 

Regeln und Gesetze begegnen in 

allen Lebenslagen. Ein neues 

Gesetz im Kindergarten bringt eine 

große Umstellung – ständig sind die 

Kinder zu zählen und zu melden. 

Die Zahlen entscheiden über 

Gehälter oder die Menge der Ess- 

oder Ganztagsplätze. Die 

Vorschriften in Sachen Gesundheit 

und Kindeswohl sind Legion. 

Zur Schulordnung gehört jetzt eine 

Lüftungsfrequenz der 

Klassenzimmer. Die Kirche regelt 

die Besucherzahl, den 

Gemeindegesang oder das Heizen 

– viele sind in Sorge wegen des 

Heiligen Abends. Wir denken in der 

Johanneskirche an zwei 

Gottesdienste. 

Jesus erleichtert uns das Dasein, 

und fragt nach dem Sinn von 

Geboten und Vorschriften. „Ist der 

Sabbat für den Menschen da oder 

der Mensch für den Sabbat?“ Seine 

Fundamentalfrage überwindet die 

jüdische Religion und hebt trotzdem 

keine einzige Regel auf. Wenn Sie 

das dritte Mosebuch aufschlagen, 

finden Sie eine Vielzahl von 

Vorschriften, die in ihrer Zeit einen 

guten Sinn hatten. Heute gehen sie 

völlig am Leben vorbei und sind 

zurecht ganz unbekannt. Bis ins 

Kleinste hinein war für Aussätzige 

oder Schwangere alles geregelt. 

Entscheidend aber blieben die Zehn 

Gebote. Nun konzentriert Jesus die 

Gebote auf einen Doppelpunkt, 

„Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst!“   

Wir sind Christen, keine Juden. Der 

Glaube steht über dem Gesetz. Wir 

feiern den Sonntag als Tag der 

Auferstehung Jesu Christi von den 

Toten, nicht den Samstag, denn wir 

orientieren uns an Gottes Sohn. 

Gottes Liebe überwindet die Vielzahl 

der Fasten- und Speisegebote. Das 

Judentum steckt bis heute in einer 

Gesetzesfalle: Für jeden Fall ist die 



20. n. Tr.                                                  3                                      LdJ, LdL 

25.10.2020                   Mk. 2, 23-28 
Folge und eine Strafe fixiert: „Wer 

seinen Vater oder seine Mutter 

verflucht, der soll des Todes 

sterben.“ Jesus dagegen fordert, mit 

dem Fluchen einfach aufzuhören. 

Eine Vielzahl an Gesetzen verwirrt. 

Grundregeln kann sich aber jeder 

merken. Wer den Sinn einer 

Vorschrift kennt, lebt leichter und 

treuer nach dem Gesetz als ein 

Paragrafenreiter. Autofahrer wissen: 

Zu viele Schilder überfordern die 

Wahrnehmung. Im Zweifelsfall 

führen sie zu Irritationen und kosten 

Menschenleben. 

Zurück zum Ährenraufen am 

Sabbat! Wir wissen, dass Jesus ein 

hochheiliges Gesetz im Judentum 

hinterfragt. Der Sabbat gehört zur 

jüdischen Identität. Während der 

Babylonischen Gefangenschaft 

wurde den verbannten Juden klar: 

Der Ruhetag unterscheidet sie von 

der heidnischen Umgebung. Gott 

gibt im Sabbatgebot eine Regel, die 

seiner Ehre und der menschlichen 

Erholung dient. Die Pharisäer 

klammern in ihrem Eifer den 

menschlichen Aspekt aus. Jesus hat 

den Denkfehler entlarvt. Das hat ihm 

am Ende sein Leben gekostet. So 

steht das Kreuz von Golgatha für die 

Abkehr von einer falschen Haltung, 

die mit den Fingern auf die Fehler 

anderer zeigt, ohne das eigene 

Fehlpotenzial zu bedenken. In der 

Bergpredigt sagt Jesus: „Du siehst 

den Splitter in deines Bruders Auge, 

doch den Balken im eigenen Auge 

siehst du nicht!“ 

Jesus mahnt zur Selbstreflexion. Er 

löst damit einem großen Befreiungs-

schlag aus. Der Blick in zwei 

Staaten dieser Welt zeigt, wie sich 

der Geist Christi anstelle des 

buchstäblichen 

Gesetzesverständnisses auswirkt. 

Der amerikanische Präsident 

beabsichtigt, eine erzkonservative 

Juristin ins Verfassungsgericht zu 

berufen. Die Frau legt die 

amerikanische Verfassung genau 

nach dem Buchstaben von 1787 aus 

(im Jahr zuvor erst war in Preußen 

Friedrich der Große gestorben!) Der 

Vorgang beruht auf der historischen 

Spaltung in diesem Land, die 

peinliche, ja sektiererische 

Beachtung strengster und 

altertümlicher Rechte, die sich auf 

das Alte Testament berufen, 

dagegen der Traum von 

unbegrenzter Freiheit. Jetzt haben 

die Amerikaner wieder die Wahl. 

 

In Polen steht der Rückzug in ein 

reaktionäres Milieu gegen den 
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Aufbruch nach Europa, verbunden 

mit Offenheit und Toleranz. Bei 

besuchen mit Gemeindegliedern 

haben wir in Schlesien und Polen 

erlebt, wie sehr gerade die 

evangelische Minderheit den 

reaktionären Druck spürt. 

 

Ich sagte eingangs, dass Jesus bei 

aller fortschrittlichen Haltung in der 

Auslegung Gottes Gebot keinesfalls 

aufhebt. Kommen wir abschließend 

wieder auf die Sonntagsheiligung 

zurück. Das vierte Gebot ist ins 

Grundgesetz gewandert und schützt 

den Sonntag als Tag der sittlichen 

Erbauung und Erholung. Der Schutz 

gilt im ganzen Land und für jeden, 

auch wenn er kein Christ ist. Doch 

das Gesetz wird immer mehr 

aufgeweicht. Erst haben die Bäcker 

den Sonntagsverkauf durchgesetzt, 

dann die Tankstellen. Die 

verkaufsoffenen Sonntage sind sind 

auf vier im Jahr begrenzt, aber der 

Handel drängt mit allen 

Argumenten, auch Korona, auf 

mehr. Fragen wir im Stil Jesu nach 

dem Sinn, merken wir, dass hinter 

der Forderung ein anderes Gesetz 

steckt, nämlich das des Marktes. Im 

Grunde ist es ein Gesetz des 

Großhandels, denn einem kleinen 

Familienbetrieb geht beim Handel 

rund um die Uhr die Luft aus. Die 

Konzerne fördern den 

Billiglohnsektor. Sie zerstören das 

Familienleben. Der Sonntag aber ist 

der Tag, an dem Pflichten wie 

Schule und Arbeit das 

Familienleben am wenigsten 

hindern.  

 

Wir dürfen unsere Kultur nicht auf 

dem Altar des Marktes und der 

Gewinnorientierung opfern. Jeder 

hat einen Kühlschrank und kann 

samstags den Kuchen backen oder 

besorgen, der am Sonntagmorgen 

angeschnitten wird. Wir brauchen 

mehr Ruhe und weniger Hektik. Mit 

dem Sonntag und der Gottesliebe 

verbindet sich die Nächstenliebe. 

Sie lässt im Gegensatz zum 

Judentum die Essensbereitung 

daheim zu, ferner den Dienst an 

Alten und Kranken oder den 

Straßen- und Zugverkehr, damit 

man sonntags auch verwandte 

besuchen kann.  

 

Der Blick auf orientalische 

Gesetzesreligionen zeigt, wie viel 

wir Jesus und der Rückfrage nach 

dem Sinn eines Gebotes verdanken: 

Der Sonntag ist für den Menschen 

da. Er engt uns nicht ein und 

schnürt uns nicht den Kragen zu. 

Der andere Tag, der Tag des Herrn, 

durchbricht die krampfhafte und 
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zerstörerische Werktagshektik. Er 

erhebt den Menschen zum 

Kulturwesen. Es hat seinen guten 

Grund, am Samstag die Straße zu 

fegen und am Sonntag die Ruhe zu 

genießen. Es hat etwas für sich, an 

diesem anderen Tag zuhause die 

gute Stube zu betreten. Wir dürfen 

auch etwas zu erleben und können 

etwas mehr auf Gott zu hören. Im 

Blick auf Gott verteidigt Jesus das 

Wohl des Menschen. 

 

Fanatiker wie der Mörder des 

französischen Lehrers Paty denken 

anders. Sie hassen das Leben. 

Jesus aber liebt den Menschen. 

Jesus schenkt uns Freiheit, und in 

Freiheit wollen wir umgekehrt 

unserem Gott und dem Nächsten 

dienen. Amen.  

 

Nachtrag Gottesdienst II:  

Musik wird lebendig und attraktiv, 

wenn sie nicht mechanisch einfach 

nur den gedruckten Noten folgt, 

sondern dem Rhythmus und dem 

persönlichen Ausdruck des 

Künstlers Raum gibt. 

EG 413, 1-5 Ein wahrer Glaube 

Gebet 
Vaterunser 
Abkündigungen 
Wir laden ein: 
Dank für OG: 44,10 €, heute OG 
Ergebnis Stadtrechtausschuss 

Friedensgruß 
EG 610, 1 Herr, wir bitten 

Segen 

Orgel 

27.10. 
15 Uhr Präparanden 
16 Uhr 

Konfirmanden 

28.10. 
14.30 Uhr  
Vortrag im 

Parkstift über 

Annette von 

Droste-Hülshoff 
Pfarrer Hans 

29.10. 
12 Uhr Tischlein-

deck-dich 

1.11. Reformationsfest 
10 Uhr Gottesdienst mit 

Abendmahl  
Pfarrer Müller 

Denkmalschutz 
 


